
XIII. Bestimmung von Feldspath im Biotitprotogin 
nach der Methode von Fedorow. 

Von 

J . K o e n i g s b e r g e r in Freiburg i. 13. 

(Hierzu 'l'af. V, Fig. 1—3, Taf. VI und 3 Textfiguren.) 

Zur Erklärung der Entstehung der Kluftmineralien im Biotitprotogin 
des Aaremassivs war eine genaue Bestimmung des Gesteinsplagioklas erfor-
derlich; denn das zersetzte Gestein in der Umgebung der mineralführenden 
Klüfte wies darauf hin, dass das Material für den darin enthaltenen Quarz 
und Calcit und die kalkhaltigen Zeolithe aus dem Gesteine und zwar spe-
ciell aus dem Plagioklas und dessen dynamometamorphen Zersetzungspro-
dueten entnommen sei. Es sollte deshalb das Verhältniss von CaO : SiO-, 

im Plagioklas bestimmt werden, dem dann das Verhältniss von Quarz und 
Calcit in der Kluft entsprechen musste. Hierfür boten sich zwei Wege: die 
analytische Feststellung des Kalkgehaltes und die Bestimmung des Plagioklas 
durch seine physikalischen Eigenschaften. Beide Wege mussten zum glei-
chen Ziele führen; denn bei der dynamometamorphen Umwandlung ist keine 
wesentliche Aenderung in der Gesammtzusammensetzung eingetreten, und 
der Kalkgehalt des noch vorhandenen Plagioklas und seiner Zersetzungs-
produete muss gleich sein dem des früheren frischen Plagioklas. Als aber 
der Verf. durch die Trennung nach dem specifischen Gewichte Material zur 
Analyse gewinnen wollte, fiel stets mit dem noch theilweise frischen Plagio-
klas auch stark zersetzter Orthoklas und nur ein Theil der Zersetzungspro-
duete des Plagioklas aus. Demnach war die Anwendung optischer Methoden 
vorzuziehen; die sicherste und genaueste derselben ist die von Herrn γ. F e -
d o r o w 1 ) angegebene Theodolithmethode; mit dieser lässt sich eine Plagio-
klasbestimmung in ebensoviel Stunden ausführen, wie die Trennung und 
Analyse desselben Tage erfordert. Selbst wenn kein von Zersetzungspro-
dueten freies Plagioklasstück zu finden ist, versagt sie nicht, da man nur 
das optische Verhalten der Grundmassc zu beachten braucht, und da ein 
ganz kleines beliebig orientirtes Bruchstück vollkommen genügt. Die Unter-

1) E. v. F e d o r o w , diese Zeitschi·. -1896, 2 6 , 2 2 5 ; 1897, 2 8 , 3 3 7 ; 1 8 3 8 , 2 9 , 604 . 
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262 J . Koenigsberger. 

suchung war einerseits dadurch erleichtert, dass man es im Biotitprotogin 
stets mit Albitzwillingen zu thun hat, andererseits erschwert, weil bei ein-
zelnen Varietäten des Protogins selbst ganz kleine Stücke optische Störungen 
infolge von Druckungleichheiten und Biegung zeigen. Letzterer Umstand 
hätte eine Bestimmung durch Auslöschungsschiefe recht unsicher gemacht, 
während bei der F e d o r o w ' s c h e n Methode, wo die drei Bestimmungszahlen 
auf verschiedenen Wegen gewonnen werden können, am Schlüsse eine Aus-
gleichung der Fehler möglich ist. 

Hinsichtlich der Mineralassociationen in den Klüften zerfällt der Biotit-
protogin westlich der Aare in zwei Gruppen; genau dieselben erhält man 
auch, wenn man den Kalkgchalt des Plagioklas der Eintheilung zu Grunde 
legt. Auf der Skizze (Fig. 1, Taf. V) ist die Vertheilung in roher Weise 
angegeben'). 

P r o t o g i n I . 

1. Prologin von den Bergen zwischen Goeschenerthal und Urseren, 
Gipfel des Nünistock (Mittagstock der Karte). 

Das Gestein erscheint stark zertrümmert; der Quarz ist in feine, ver-
schieden orientirte Körner zerlegt, Plagioklas- und Kalifeldspathkrystalle 
sind zerrissen, die Stücke zeigen vielfach undulöse Auslöschung, aber sie 
enthalten nur wenig Zersetzungsproducte: der Plagioklas speciell Zoisit, 
Kaolin, Muscovit. Also liegt hier eine sogenannte Dynamometamorphose 
vor bei starken räumlichen oder zeitlichen Druckdifferenzen, aber verhält-
nissmässig geringem Drucke und niedriger Temperatur. 

Die Bestimmung des Plagioklas konnte sehr genau durchgeführt wer-
den; alle drei Methoden, optische Curven, Auslöschungscurven, nächste 
Punkte der Symmetrieebenen, wurden verwandt. Wie sich aus der stereo-
graphischen Projection Taf. VI ergiebt, stimmen die auf verschiedenen 
Wegen erhaltenen Zahlen sehr gut überein. Ax, A2 sind die optischen 
Axen des ersten Individuums; Αχ, A>{ die des zweiten; m, g, ρ sind die 
nächsten Punkte der Symmetrieebenen. Durch letztere ist die Lage der 
ngi nmi npi der Hauptbrechungsaxen (sogenannte Hauptelasticitätsaxen), 
bestimmt. Von diesen müssen ng und np auf dem durch Αχ und A2 ge-
legten Grosskreise liegen, was eine Controle ermöglicht; und nm muss auf 
dem Schnittpunkte der durch n a und n p zu dem ersten senkrecht gelegten 
Grosskreise liegen und Pol jenes sein. (010) ist die Projection der Zwil-
lingsebene der Albitkrystalle, welche in der von v. F e d o r o w angegebenen 
Weise leicht auf ± 3 ° genau ermittelt werden kann. Die optische O-Curve 
vom ersten Individuum ist gestrichelt, vom zweiten ausgezogen. Die beiden 

1) Im oberen Tlieile von V. Str im (linke Seite) ist auf der geot. Karte der Schweiz 
.Bl. X I V irr thi imlich Protogin statt Hornblendepro togin und Gneiss angegeben. 
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ausgezogenen Grosskreise sind die grammatostereographischen Projectionen 
der Ebenen der optischen Axen beider Individuen. A-2 und A{ wurden durch 
Auslöschungscurven bestimmt; um die Figur übersichtlicher zu gestalten, 
wurden diese Curven, deren Schnittpunkt Ä-2 bezw. A / giebt, in ihrer Lage 
vor der Transformation dargestellt. 

Die Beslimmungszahlen, welche für beide Individuen des Albitzwillings 
gleich sein sollten, sind: 

2. 

1ln —DO« - 8 8 « 
1'm + 10 

•ι ο 
+ 17 

np — ιό — /ο 
2 F = 85° [np]. 

Also liegt ein Plagiokias Nr. 17 mit etwa 3,7 °/0' CaO vor, wenn man 
die neueren Bestimmungen von M. L d v y und F o u q u e zu Grunde legt; 
er wäre als Oligoklas zu bezeichnen. 

Neben den grossen Plagioklasen kommen noch andere idiomorphe 
kleinere Plagioklase vor, die in Kalifeldspathkrystalle eingeschlossen sind, 
aber keine bestimmte Orientirung gegen dieselben haben. Für die Mineral-
genese in den Klüften sind sie wegen ihrer Seltenheit, etwa 4«/0 des Ge-
steines, ohne Belang, wohl aber petrographisch von Interesse; denn wir 
können mit ihrer Hülfe das relative Alter von Kalifeldspath und äusserem 
Plagiokias feststellen. Wenn nämlich der Plagiokias im Innern des Ortho-
klas und der ausserhalb gleiche Zusammensetzung haben, so muss der ge-
sammte Plagiokias gleichzeitig und theilweise vor dem Kalifeldspath aus-
geschieden sein. Ist dagegen Plagiokias von der Zusammensetzung des 
äusseren nicht im Orthoklas eingeschlossen worden, so ist es wahrschein-
lich, dass er sich später als dieser bildete. Letztere Annahme wurde durch 
die Beobachtung bestätigt; denn diese ergab, dass ein Albit Nr. 3 nach 
Fe do r o w vorliegt. 

Die Bestimmungszahlen lauteten: 
n g —75« —78° 
n m + 3 2 + 2 8 
n.p + 60 + 60 

Darnach würde sich zuerst Albit, dann Kalifeldspath und darauf Oli-
goklas ausgeschieden haben, und das steht in Einklang mit dem von Hrn. 
R o s e n b u s c h gefundenen Gesetze der Ausscheidung aus dem Magma nach 
abnehmender Basicität. Dieses Gesetz stellt offenbar das Verhalten beim 
Erstarren einer flüssigen Lösung dar, in welcher SiO-2, Al,Oj, CaO, Na-, 0, 
K>0 als unabhängige Bestandtheile in den bei den Graniten vorkommenden 
Mengenverhältnissen enthalten sind und der Einfluss von MgO, FeO, F^O·^ 
etc. vernachlässigt werden kann. 
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2 6 4 J . Koenigsberger . 

Auf Grund der obigen Bestimmungen des Plagioklas und mit Hülfe einer 
Analyse des Biotits und einer Bauschanalyse des Gesteines konnte der Verf. 
den procentischen Gehalt der gesteinsbildenden Mineralien in diesem Gestein 
angeben: 1 1 % Biotit, 4 % Phengit, 4 % Albit Nr. 3, 2 0 % Oligoklas Nr. 16, 
3 5 % Quarz und 2 6 % Kalifeldspath, dessen Zusammensetzung aus dieser 
Berechnung erhalten wird und der dem von D e l e s s e analysirten Orthoklas 
aus dem Protogin des Montblancmassivs am Mer de gläce sehr nahe steht, 
ferner noch 0 , 1 0 % Zirkon, 0 , 3 % Apatit. 

Der K a l i f e l d s p a t h in dem Protogin I bietet ein ohne die F e d o r o w -
sche Methode kaum zu entwirrendes Bild. Im Dünnschliffe bemerkt man 
einige seltene Durchschnitte, die typischen Mikroklincharakter haben; bei 
den meisten ist man zweifelhaft, ob man es mit Orthoklas oder Mikroklin 
zu thun hat, weil häufig ganz von Zwillingsbildung freie Theile auftreten 
und e i n Lamellensystem vorherrscht, und weil ausserdem die Infiltration 
von Quarz in Spaltrisse und eingeschaltete Albitlamellen die Diagnose er-
schweren und alle Substanzen stets etwas undulöse Auslöschung zeigen. 
Die Abbildung Fig. 2 , Taf. V ist aus einem Dünnschliffe des Protogins von 
der Krystallhöhle am Tiefengletscher. Die Hauptmasse ist ein Mikroklin, 
in dem die Lamellensysteme 2 vorherrschen, während die beiden Systeme 3 
weniger verbreitet sind. Von diesen beiden ist das eine, da der Schnitt schief 
liegt, etwas verwaschener als das andere, welches von der Schniltebene 
senkrecht getroffen wird. TT ist die Richtung der einen Trace der Zwillings-
lamellen und zugleich der Ebene, welche die Grenze zwischen dem mit 1 
bezeichneten Feldspath und dem Mikroklin bildet. NN ist die Polarisations-
richtung des iSicols. Der Auslöschungswinkel d. i. der Winkel zwischen 
TT und der Schwingungsrichtung im Feldspath, ist für 1 = 2°, für 2 = 8°, 
für 4 = 15°. Es sollte festgestellt werden, ob 1, wie es den Anschein hat, 
ein Orthoklas ist oder vielleicht wie bei dem folgenden Beispiel ein Mikro-
klinstück ohne Zwillingslamellen darstellt, und ob ferner der Axenwinkel 
des Mikroklin und des Orthoklas ein solchcr ist, wie er einem natronarmen 
Kalifeldspath zukommt. Das Resultat der Beobachtungen ist auf der bei-
stehenden stereographischen Projection (Fig. 1) eingetragen; die Buchstaben 
ohne oberen Index beziehen sich auf 1. Wie man sieht, weicht ng von 
der Trace TT und auch von der weniger sicher zu ermittelnden Projection 
(010) nur um etwa 2° ab, was wohl den Beobachtungsfehlern zuzuschreiben 
ist. Der wahre Axenwinkel 2 V = 68°. Demnach ist 1 ein n a t r o n a r m e r 
O r t h o k l a s . 

Die Beobachtungen 1) am Mikroklin bezw. dessen Lamellensystem 2 sind 
durch Buchstaben mit oberem Index auf der Projection eingezeichnet. Der 

I) In dieser , wie in den übrigen Figuren, sind alle eingezeichneten Punkte (A\, 
Ä2, ff, ρ etc.) durch Beobachtung gefunden, nur die ng, nm, np sind construirt . 
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Fig. 1. 

Winkel zwischen (010) und ng beträgt 15°; der wahre Axenwinkel 2 F = 81°, 
also ein typischer Kalimikroklin, welcher einen Orthoklaskrystall, der mit 
ihm nach (010) verwach-
sen ist, umhüllt. Die ein-
gelagerten stärker doppelt-
brechenden Schnüre und 
Linsen von 4 gehören einem 
Albit Nr. 2 nach F e d o -
row an. 

Im Protogin I ist der 
Kalifeldspath dem hier be-
schriebenen sehr ähnlich; 
nur selten tritt Orthoklas 
reichlicher und selbständig 
auf. Dass die Mikroklin-
structur hier durch gleich-
massigen oder ungleich-
mässigen Druck hervorge-
rufen sei, ist nicht sehr 
wahrscheinlich. 

Der Plagioklas von Protogin I ist ebenfalls nirgends sehr verschieden 
von dem oben S. 263 beschriebenen; mehrere Bestimmungen zeigten, dass 
der äussere Plagioklas stets Fig. 2. 
zwischen Nr. 16 und 18 
nach F e d o r o w liegt, also 
als Oligoklas-Andesin zu 
bezeichnen ist. 

Protogin II. 
Dieser Protogin zeigt 

dieselben Erscheinungen der 
Dynamometamorphose wie 
der erste, stimmt auch 
sonst mit ihm überein. Der 
P l a g i o k l a s tritt hingegen 
etwas seltener auf und hat 
g e r i n g e r e n Kalkgehalt; 
die Bestimmungen nach der 
Fedorow'schen Methode 
zeigten, dass dieser Pla-
gioklas ein O l i g o k l a s durchschnittlich von der Nummer 10—13 sei, also 
einen Gehalt an CaO von 2 , 8 % hat· Wer wahre Axcnwinkcl %V= 90°. 
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266 J. Koenigsberger. 

Auf der stereographischen Projection Fig. 2 (s. vor. S.) ist die optische 
Orientirung in Bezug auf (010) für einen Oligoklas aus dem Protogin des 
Bächistock (Rienzerstock der Karte, bei Goeschenen) angegeben. 

Local finden sich Varietäten, die n u r Al bi t Nr. 2 und keinen Oligoklas 
führen (auf dem Kärtchen durch Kreuze bezeichnet), makroskopisch sich aber 
nicht vom Protogin unterscheiden. Von Interesse ist hier auch der Mikroklin; 
er zeigt wieder das Vorwiegen eines Lamellensystems und weist zahlreiche 
Stellen auf, die ganz frei von Zwillingsbildung sind. Eine solche ist in Fig. 3, 
Taf. V mit 3 bezeichnet. Da Verwachsung mit Orthoklas im Protogin I viel-
fach constatirt worden war, so war es fraglich, ob Orthoklas oder Mikroklin 
vorliegt. Ferner bemerkt man grosse Risse (5) im Feldspath; die F e d o r o w'sche 
Methode erlaubte sofort zu entscheiden, dass dieselben von einer einaxigen, 
schwach doppeltbrechenden Substanz, wahrscheinlich Quarz, ausgefüllt sind. 
Ausserdem sind im Mikroklin und links daneben stärker doppeltbrechende 
Partien (i), die sich als Albit Nr. 3 herausstellten. T T giebt die Rich-
tung einer Zwillingsebene des Mikroklin und zwar die von (010) an. In 

Fig. 3) sind im Folgenden mit denen von Us s ing am Mikroklin von Meissen 
gemessenen verglichen. 

Fig. 3. 
der üblichenWeise wurde 
die Lage der Haupt-
elasticitätsaxen für beide 
Lamellensysteme festge-
stellt. Ferner Hessen 
sich auch die Pole von 
(010) und von [001] und 
dadurch von (001) ge-
nau durch Einstellung 
auf das Maximum der 
optischen Schärfe der 
Zwillingslamellen ermit-
teln. Die optische Orien-
tirung von 3 entspricht 
genau der des einen 
Paares von Lamellen-
systemen, die von 2 der 
des anderen. Die hier 
gefundenen Winkel (vgl. 

Protogin: Meissen: 

a b : (010) 16» 
ac : (001) 13 
a c : (010) 96 

2 F 75 
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Die Uebereinstimmung in der Orientirung der Hauptelasticitätsaxen zu 
den krystallographischen ist eine gute zu nennen; der Unterschied in dem 
AVinkel der optischen Axen ist wohl in dem grösseren Natrongehalte des 
Mikroklin vom Bächistock zu suchen. 

Vielleicht ist es nicht unnütz, über die praktische Anwendung der F e -
dorow'sehen Methode noch Einiges zu bemerken. Das zunächst Auffallende 
ist, dass nur Krystallplatten mit niedrigen Interferenzfarben (höchstens vio-
lett 1. Ordnung) rasch genaue Einstellungen erlauben; es erklärt sich aber 
aus der Anwendung von ziemlich convergentem Lichte; will man diesen 
Fehler verringern, so muss man möglichst schwache Objective benutzen; denn 
die aufgeklebten Glassegmente bedingen schon ziemlich starke Convergenz. 
Es ist ferner vortheilhaft, die Glassegmente von möglichst grossem Durch-
messer (nicht unter 1 cm) und hohem Brechungsindex (nicht unter 1,6 und 
nicht über 1,8) zu wählen; durch ersteres wird die Convergenz vermindert 
und die Anwendung jedes Objectivs gestattet, durch das zweite das wahre 
Gesichtsfeld bis auf 80° erweitert; denn die Begrenzung desselben ist, wie 
man sich leicht überzeugen kann, nicht durch Totalreflexion infolge des etwas 
geringeren Brechungsindex von Objectträger oder Ganadabalsam, sondern 
lediglich durch mechanische Hindernisse (Rand des Tischchens etc.) bedingt, 
die das scheinbare Gesichtsfeld auf ± 60° beschränken. Je intensiver die 
Lichtquelle, um so genauer die Beobachtungen; durch Vorschalten eines gelben 
Glases und mit Sonnenlicht kann leicht der Fehler einer einzelnen Beob-
achtung auf ± heruntergesetzt werden, sonst beträgt er etwa ± 1 —2°. 

Ein einfaches Mikroskop mit drehbarem, nicht centrirbarem Objectiv-
tisch und feststehenden Nicols genügt vollkommen. Durch vorsichtiges Ver-
schieben kann man den Mittelpunkt, d. h. den Schnittpunkt der beiden 
horizontalen und verticalen Axen, in die Mitte des Gesichtsfeldes bringen. 
Die nicht vollkommene Coincidenz bedingt keinen Fehler. Nur die primäre 
Vertical- und Horizontalaxe brauchen eine Theilung (1°. Nonius -J-°); zur 
Feststellung der Lage der beiden secundären dienen für die eine die Trace 
TT, in Verbindung mit der primären verticalen Axe, für die andere eine 
kleine Alkohollibelle zusammen mit der primären horizontalen Axe. Ermit-
telung einer optischen Axe durch optische Curven und zweier oder dreier 
Punkte der Symmetrieebenen (bei dieser Gelegenheit wirä mittelst Quarzkeil 
die relative Grösse der η ermittelt) ist wohl am sichersten; die Aufsuchung 
der Axen durch Auslöschungscurven ist weniger genau. Die ganze Be-
stimmung kann bequem in zwei Stunden durchgeführt werden. 
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